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         Wir wünschen unseren Kunden,
Geschäftspartnern, Bekannten und
Freunden ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gesundes farbenfrohes neues Jahr.

MALERFACHGESCHÄFT

KLETTCoburger Straße 8
98646 Hildburghausen
Tel.: (0 36 85) 70 66 60

Wir wünschen allen Fahrgästen, 

Institutionen, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern ein besinnliches, 

friedliches Weihnachtsfest und für 

das kommende Jahr alles Gute 

und vor allem Gesundheit.

       Ihr Team vom

Malteser Hilfsdienst Hildburghausen

Frohe Weihnachten und einen
fitten Start ins neue Jahr!

Mit diesem Weihnachtsgruß bedanken wir uns für das
entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns darauf, Sie
auch im neuen Jahr bei uns begrüßen zu dürfen.

Auf ein pannenfreies 2014!Auf ein pannenfreies 2016!

Autohaus Jürgen Hübner
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Richart

Geschäftsführer: E. Stütz

Schleusinger Straße 5 
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Allen Kunden, Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten 
wünschen wir ein frohes Fest  und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Über dem Tal der Biber und des Ortes Einsiedel steht die roman-
tische Bergkapelle - zu allen Jahreszeiten ein lohnenswerter Spazier-
gang.                                                                         Text + Foto: Petra Hinske

Weihnachtsmilch
Christian Metzner, Heinersreuth, Landkreis Bayreuth, Oberfranken; 1945/46

Mein schönster Weihnachts-
schmuck ist eine alte zerbeulte 
Milchkanne aus Weißblech. Sie 
hat jedes Jahr einen festen Platz 
unter meinem Weihnachtsbaum.

Denn die Kanne hat eine Ge-
schichte. Die ereignete sich eini-
ge Monate nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges in der Ge-
meinde Heinersreuth im Land-
kreis Bayreuth. Mein Vater war 
damals acht Jahre alt, er hat sie 
mir vor ein paar Jahren erzählt:

Kurz vor Weihnachten 1945 
bekam meine Oma Anna uner-
warteten Besuch von einer ver-
zweifelten Frau. Als sie die Tür 
öffnete, stand mein Vater neu-
gierig hinter ihr und wollte wis-
sen, was da los sei. Mal schaute 
er rechts, mal links hinter seiner 
Mutter hervor, wie es Kinder eben 
machen. Die Besucherin konnte 
nicht aus Heinersreuth sein. Mein 
Vater erkannte es daran, daß sie 
meine Oma siezte, die Einheimi-
schen sagten damals fast alle du 
zueinander. Die Frau mußte eine 
von den vielen Flüchtlingen sein, 
die im Laufe des Jahres ins Dorf 
gekommen waren. Sie war sehr 
mager, die streng nach hinten 
gekämmten und in einen Kno-
ten gebundenen Haare machten 
ihr Gesicht noch schmaler. Das 
abgewetzte, verwaschene Kleid 
schien ihr viel zu groß, sie wirkte 
erschöpft. Der gesenkte Kopf 
verriet, daß ihr der Besuch offen-
sichtlich unangenehm war. Oh-
ne sich vorzustellen, berichtete 
sie, daß ihre kleine Tochter durch 
Unterernährung und von den 
Folgen der monatelangen Flucht 
sehr krank sei und auch nicht 
mehr gehen könne. Der Dorfarzt 
hatte ihr gesagt, es gäbe nur eine 
Möglichkeit zur Gesundung: Täg-
lich ein großes Glas Ziegenmilch 
könne Heilung bringen. Diese 
Milch sei ein wahres Wundermit-
tel, allerdings nur über einen lan-
gen Zeitraum eingenommen; we-
nige Wochen würden fast nichts

bringen. Was sie dann sagte, 
hat mein Vater bis heute nicht 
vergessen: „Man hat mir gesagt, 
Sie besitzen ein paar Ziegen. Ich 
weiß, daß Sie vier Kinder haben 
und Ihr Mann bis heute nicht 
aus dem Krieg zurückgekommen 

ist. Aber bei fünf Familien, die 
ebenfalls Ziegen halten, war ich 
bereits vergeblich. Alle besitzen 
mehr als Sie, doch sie haben mich 
weggeschickt. Jetzt sind Sie mei-
ne letzte Hoffnung.

Bitte, helfen Sie uns!“
Meinem Vater war klar, daß 

seine Mutter, meine Oma Anna, 
sofort einwilligen würde. Etwas 
anderes wäre für sie gar nicht in 
Frage gekommen. Allein schon 
der Gedanke, die Frau und ihre 
kleine Tochter im Stich zu las-
sen, war undenkbar. So kam es 
auch. Meine Oma versprach der 
armen Frau ein tägliches großes 
Glas Milch für ihr Kind. Und das 
so lange wie nötig, seien es nun 
Wochen, Monate oder Jahre. Sie 
brauche auch nichts dafür zu be-
zahlen. Mein Vater hat über die 
vielen Jahre noch den genauen 
Wortlaut im Kopf:

„Sie können gerne jeden Mor-
gen kommen, dann gebe ich Ih-
nen so viel Ziegenmilch, wie Sie 
brauchen. Wenn ich nicht im 
Haus bin, dann finden Sie mich 
nebenan im Stall oder gegenüber 
bei der Nachbarin.“

Die Flüchtlingsfrau war freudig 
überrascht: „Wir haben auf der 
langen Flucht sehr viel durchge-

Die alte zerbeulte Milchkan-
ne aus Weißblech, mit der die 
Flüchtlingsfrau die Ziegenmilch 
für ihre Tochter holte.  

Foto: Zeitgut Verlag/
Christian Metzner

macht. Die einen oder anderen 
Leute haben uns geholfen, sonst 
wären wir hier nie angekommen. 
Aber mit so viel Freundlichkeit 
hat uns noch niemand unter-
stützt. Warum tun Sie das für 
uns? Sie haben doch selber so 
wenig und Ihre vier Kinder brau-
chen sicher auch Milch. Wir sind 
Fremde, Sie kennen uns doch gar 
nicht.“

„Ach, nicht der Rede wert“, 
wehrte Oma ab, „denken Sie sich 
bloß nichts dabei. Sie haben mit 
Ihrer Tochter die Flucht überlebt, 
und ich habe mit meinen Kin-
dern die Bombenangriffe und die 
Tiefflieger überlebt. Jetzt müssen 
wir dafür sorgen, daß wir auch 
die Nachkriegszeit alle zusam-
men überstehen. Es kommen 
auch wieder bessere Zeiten, bis 
dahin kommen Sie hierher.“

Die Frau versuchte zu lächeln, 
aber es schien ihr nicht zu ge-
lingen. Sie sah dankbar, aber 
auch ein wenig ungläubig drein. 
Offensichtlich hatte sie selbst 
nicht mehr an Hilfe geglaubt und 
konnte es noch gar nicht fassen, 
daß sie dieses Mal nicht abgewie-
sen wurde. Vom Fenster aus hatte 
mein Vater beobachtet, daß sie 
nach dem Abschied noch meh-
rere Minuten reglos dagestanden 
und gedankenverloren auf das 
Haus gestarrt hatte.

Jeden Tag kam sie nun – immer 
zur gleichen Zeit, etwa um zehn 
Uhr morgens – in ihrem abgetra-
genen Kleid, die Milchkanne in 

der Hand. Es war immer dieselbe, 
schon damals alte Weißblech-
kanne meiner Oma mit einem 
Holzgriff, nie ein anderes Gefäß. 
Hatte sie die Milch erhalten, ver-
abschiedete sie sich jedesmal mit 
unverkennbar ostpreußischem 
Akzent: „Recht herzlichen Dank 
auch.“

Und meine Oma Anna erwi-
derte immer: „Schon recht.“ Tag 
für Tag das gleiche Ritual. Das 
ging ein Jahr so.

Dann kam Weihnachten 1946. 
Wenige Tage vor Heiligabend 
erschien die Frau in Begleitung 
ihrer kleinen Tochter. Meine 
Oma hatte das Kind bislang nie 
gesehen. Die Kleine war etwa 
fünf Jahre alt, konnte gehen und 
machte einen sehr fröhlichen 
Eindruck. Sie war wieder gesund!

Ein richtig süßer Knopf mit 
braunen Augen, aufgewecktem 
Blick und langen Haaren, hüpfte 
sie auf und ab, um meiner Oma 
zu zeigen, wie gut es ihr wieder 
ging. Nur ihre Mutter wirkte 
bedrückt. Dabei hätte sie doch 
glücklich sein müssen nach der 
Genesung ihrer Kleinen!

Meine Oma wollte natürlich 
diesem Widerspruch auf den 
Grund gehen und fragte, wa-
rum die Mutter so betrübt drein-
schaue. Und nun kam es heraus: 
Die Frau bedrückte, sich meiner 
Oma für ihre Hilfe nicht erkennt-
lich zeigen zu können. Wie gern 
hätte sie zum Dank wenigstens 
ein Weihnachtsgeschenk über-


